
Dame, die Haustochter in Mrs. Goddards Schule ist? Welchen Mann würdest du ihr
geben?«

»Miss Bickerton? Die ist kaum älter als meine Schwester … viel zu jung zum
Heiraten. Außerdem wird sie wohl Lehrerin werden müssen. Oder eine alte Jungfer.
Mrs. Goddard hat Papa erzählt, daß sie keine Angehörigen hat, sondern eine wohltätige
Einrichtung das Schulgeld für sie zahlt.«

Diese gedankenlose Bemerkung brachte Jane zum Schweigen. So jung sie war, hatte
sie doch schon begonnen, Überlegungen über ihre eigene Zukunft anzustellen, die sie
recht bedenklich stimmten.

»Wen könnten wir noch heiraten lassen?« fragte Emma, ihrerseits gähnend. »Komm,
Jane, laß dir was einfallen. Du bist so still, du hast nie eigene Ideen.«

»Ich bin still?« fragte Jane überrascht.
»Ja. Zu still.«
Jane überlegte einen Moment. »Das kommt wohl daher«, sagte sie dann, »daß Tante

Hetty so viel redet.«
 
Am nächsten Morgen beim Frühstück war Tante Hettys gewohnter Redefluß
erstaunlicherweise versiegt. Als Grund dafür machte Janes scharfer Blick einen langen
weißen Umschlag mit rotem Amtssiegel aus, den Patty von der Post mitgebracht hatte.
Ausnahmsweise bemühte Tante Hetty sich nicht, Jane zu einem zweiten Butterbrot zu
überreden. Ihre Bitte, aufstehen zu dürfen, um sich für den täglichen Besuch in Hartfield
bereit zu machen, wurde zerstreut gewährt, und während sie ihren Mantel anzog (denn
morgens war es jetzt schon kühl), hörte sie ihre Tante leise sagen: »Ob nicht das Kind in
Kenntnis gesetzt werden müßte? Was meinst du, Mutter? Wirklich sehr gütig. Und so
unerwartet. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll …«

Darauf Janes Großmutter: »Vielleicht warten wir besser, bis wir jemanden zu Rate
gezogen haben, der sich in diesen Dingen besser auskennt. Es mag unsere gesetzliche
Pflicht sein, es ihr zu sagen … aber wenn wir vielleicht Mr. Knightley … oder
Mr. Pryor …«

»Geh nur, Kind«, sagte Tante Hetty. »Lauf zu, Jane. Emma wartet gewiß schon
ungeduldig auf dich …«

Doch an jenem Vormittag spürte Jane mit dem feinen Takt von Menschen, die viel
allein sind, eine Veränderung bei Emma, eine gewisse Kühle in ihrer Begrüßung.

»Da bist du ja, Jane«, sagte sie lustlos. »Wie kalt es heute ist. Was wollen wir
machen, um uns warm zu halten?«

»Sollen wir im Haus bleiben? Wir könnten ins Musikzimmer gehen und vierhändig
spielen.«

Dieser Plan spukte ihr schon seit ein paar Tagen im Kopf herum; es gab da einige
Klavierstücke zu vier Händen, die sie schon lange gern ausprobiert hätte.
Mrs. Woodhouse hatte sie vor Isabellas Auflehnung gegen ihre musikalische
Unterweisung für die Töchter besorgt, und seither lagen die Noten unberührt an ihrem
Platz.



»Vierhändig?« stieß Emma angewidert hervor. »Nein, besten Dank. Was für ein
abscheulicher Vorschlag! Duette sind etwas Fürchterliches. Das sagst du nur, weil –«
Sie verstummte, machte ein beschämtes Gesicht, doch dann brach es aus ihr heraus:
»Du brauchst dir nicht einzubilden, daß du die beste Klavierspielerin in ganz Surry bist,
nur weil Mama dir hundert Pfund vermacht hat. So viel Geld ist es nun auch wieder
nicht.«

Diese Bemerkung war Jane so unverständlich, daß sie stocksteif stehenblieb und sich
fragte, ob sie sich vielleicht verhört hatte.

»Was soll das heißen, Emma? Deine Mama hätte mir hundert Pfund hinterlassen?
Wovon redest du? Sie hat mir überhaupt nichts hinterlassen.«

»Hat sie wohl«, grollte Emma. »Gestern ist ihr Testament eröffnet worden. Mr. Cox,
der Advokat, ist gekommen und hat es Papa vorgelesen. Mama hatte etwas eigenes Geld
und hat dir hundert Pfund vermacht. ›Meiner kleinen Nachbarin Jane Fairfax, zu
verwenden für ihre Ausbildung, weil sie mir mit ihrer Musik so viel Freude gemacht
hat.‹«

»Hundert Pfund! Aber … ich verstehe nicht …« Jane war ganz ratlos.
»Mrs. Woodhouse ist nie ins Musikzimmer gekommen, wenn ich geübt habe … nur
manchmal ganz kurz, zum Schluß …« Ihre Stimme zitterte, als sie an die dünne, blasse,
elegante Dame dachte, die nun nie mehr kommen würde. In diesem Moment erfaßte sie
die ganze Endgültigkeit des Todes. »Ich glaube, Mrs. Woodhouse hat mich nicht öfter
als ein- oder zweimal spielen hören«, sagte sie unsicher.

»Doch hat sie das.« In Emmas Stimme klang die Empörung eines Kindes, dem zu
Unrecht eine den Geschwistern gewährte Vergünstigung vorenthalten wurde. »Sie hat in
Mrs. Hills Zimmer gesessen und zugehört, ich weiß es von Serie. Und jetzt hat sie dir
hundert Pfund vermacht. Mir hat sie nichts vermacht und Isabella auch nicht, jedenfalls
nicht, bis wir einundzwanzig sind, dann bekommt jede von uns dreißigtausend Pfund,
aber was haben wir davon? Ich finde das sehr ungerecht.«

»Aber Emma«, begann Jane, »du hast doch alles …« Sie sah sich im Garten um.
Dicker weißer Rauhreif bedeckte den Rasen.

»Aber nicht Mama«, stieß Emma leidenschaftlich hervor.
»Um hier draußen zu sitzen, ist es viel zu kalt«, sagte Jane rasch, ehe Emma in Tränen

ausbrechen konnte. »Laufen wir um die Wette. Los, Emma! Wer zuerst an der Kastanie
ist!«

Jane war, wenn auch klein für ihr Alter, flinker als die schwerer gebaute und etwas
ungeschickte Emma und gewann zwei von drei Wettläufen.

Emma war dieses Zeitvertreibs bald müde. »Komm, wir reden mit James und den
Pferden«, schlug sie vor. »Wenn wir Serie schön bitten, gibt er uns sicher ein bißchen
Brot zum Füttern.«

Jane hatte insgeheim ein wenig Angst vor den großen, glänzenden Kutschpferden,
erhob aber natürlich keinen Einspruch. Doch als sie auf den gepflasterten Hof vor den
Stallungen kamen, waren die Boxen leer, und weder James noch die Pferde waren zu
sehen. Tom, der Stalljunge, berichtete, James sei mit der Kutsche nach Kingston
gefahren, um die neue Gouvernante abzuholen, müsse aber in Kürze mit seinem



Fahrgast wieder hier sein. Nachdem sie sich eine Weile im Hof herumgedrückt und ein
paarmal vom Aufsteigblock gesprungen waren, schlenderten sie zu der Einfahrt mit dem
großen schmiedeeisernen Tor und waren deshalb zur Stelle, als Miss Taylor aus der
Kutsche stieg. Sie erwies sich nicht, wie Emma befürchtet hatte, als gestrenge ältere
Dame, sondern war jung, hübsch und liebenswürdig.

»Welche ist meine Schülerin?« erkundigte sie sich sogleich, und nachdem sie es
erfahren hatte: »Was spielt ihr da? Laßt ihr mich mitspielen? Oder soll ich mich zuerst
bei deinem Papa vorstellen?«

»Nein, Papa kommt jetzt immer erst gegen zwei oder drei aus seinem Zimmer«,
erklärte Emma, und Jane rief aufgeregt: »Ach, bitte, spielen Sie Verstecken mit uns!«,
denn sie brannte darauf, einige der schlau ausgedachten Schlupfwinkel auszuprobieren,
die sie ausfindig gemacht hatte.

»Nun gut«, erwiderte die neue Gouvernante lachend. »Dann geh du und versteck
dich … wie heißt du? Jane …? und Emma und ich werden uns inzwischen miteinander
bekannt machen. Wir geben dir drei Minuten, ich sehe auf meine Uhr. Dann fangen wir
an zu suchen. Fort mit dir.«

Überglücklich, ohne auf Emmas unzufriedene Miene zu achten, rannte Jane los.
Emma hat jemanden gefunden, der es gut mit ihr meint, dachte sie zufrieden, diese
Dame wird gewiß lieb zu ihr sein. Doch so sehr diese erfreulichen Überlegungen sie
auch beschäftigen mochten – die hundert Pfund gingen ihr immer noch im Kopf herum.
Nie hätte sie sich dergleichen träumen lassen! Das war es wohl, worüber Großmama
und Tante Hetty beim Frühstück gesprochen hatten.

Jane ging auf das Versteck zu, für das sie sich entschieden hatte, eine doppelte
Lorbeerhecke, welche die Staudenpflanzung vom Rasen abgrenzte. Einer der Büsche
hatte schon eine stattliche Höhe erreicht und etliche Fuß über dem Boden eine Gabel
gebildet; dort konnte man sitzen wie in einem grünen Nest. Sie eilte hin, und sobald sie
sich zurechtgesetzt hatte, rief sie: »Ich bin soweit!« und faßte sich in Geduld.

Die brauchte sie auch, denn Emma und ihre neue Freundin ließen sich reichlich Zeit.
Mehrmals sah Jane die beiden, angeregt miteinander plaudernd, in einiger Entfernung,
doch sie gingen in die falsche Richtung. Am liebsten hätte sie erneut gerufen,
beherrschte sich aber. Und dann waren unerwartet die Stimmen ganz nah, Emma und
Mrs. Taylor spazierten offenbar über den breiten Gartenweg am Rand der
Staudenpflanzung.

»Und ist Jane Fairfax deine liebste Freundin?« fragte Miss Taylor freundlich. »Wird
sie mit dir und deiner Schwester zusammen unterrichtet?«

»Bewahre!« erwiderte Emma im Ton herablassender Verwunderung. »Janes
Verwandte sind ganz arm. Sie hat keine Eltern und wohnt mit ihrer Großmutter über
einem Barbiergeschäft. Mama hat mit ihnen verkehrt, aber nur aus Gutherzigkeit. Und
Jane wird nie heiraten können, denn sie haben gar kein Geld, kein bißchen. Bis auf …«
Emma zögerte, dann fuhr sie fort: »Wenn sie erwachsen ist, wird sie sich selbst ihren
Lebensunterhalt verdienen müssen, sie wird –«

Sie unterbrach sich, vielleicht, weil sie hatte sagen wollen: »– Gouvernante werden
müssen.« Zu spät besann sie sich darauf, wer da neben ihr ging.



»Das ist natürlich sehr traurig für Jane«, sagte die neue Gouvernante mit einer
Stimme, die nichts verriet, »aber doch wohl kein Hinderungsgrund für eine
Freundschaft …«

»Nein, aber … Jane ist so langweilig«, erklärte Emma unumwunden. »Sie redet nie
über Sachen, die mich interessieren. Und sie kennt nur Kleinkinderspiele. Wie dies hier.
Versteckspielen … Oder Wettlaufen … Spiele, die nur für Jungen taugen.«

»Aber würdest du nicht gern mit ihr zusammen Unterricht haben?« fragte Miss
Taylor. »Ich denke immer, daß es sich in Gesellschaft besser lernt. Dann hättet ihr
vielleicht auch mehr gemeinsamen Gesprächsstoff. Du würdest sie besser kennenlernen
und eher Gefallen an ihr finden …«

»Nein, bestimmt nicht. Das wäre mir gar nicht recht. Früher hatten wir zusammen
Klavierstunden, aber Signor Negretti hat gesagt –« Die Stimmen verklangen in der
Lorbeerallee.

Jane saß mehrere Minuten wie versteinert in ihrer Astgabel, dann kletterte sie
schwerfällig hinunter und lief davon. Ein Gefühl der Übelkeit überkam sie, das
Atemholen kostete sie Mühe, und sie empfand einen unbestimmten Schmerz, als habe
man eins ihrer inneren Organe, das Herz vielleicht, mit Gewalt von seinem
angestammten Platz entfernt. Sie wollte sich sofort auf den Heimweg machen,
begegnete aber zufällig den anderen beiden in der Einfahrt.

»Da ist sie ja! Was hast du nur für ein schlaues Versteck ausgesucht, Jane? Wir
dachten, wir hätten überall nachgesehen.«

»Sie muß im Heuschober gewesen sein«, meinte Emma. »Dabei hatten wir
ausgemacht, daß das nicht gilt …«

Jane sagte weder ja noch nein, sondern bemerkte leise, sie müsse nach Hause, sie
habe auf der Stalluhr gesehen, daß es schon spät sei, Tante Hetty würde sich Gedanken
machen.

»Bist du krank, Kind? Du siehst so blaß aus«, fragte Miss Taylor, der Janes
verändertes Wesen nicht entgangen war, mit leiser Unruhe.

»Jane ist immer blaß«, rief Emma. »Das ist nichts Besonderes.«
Jane erklärte verdrießlich, sie sei nicht krank, nicht ein bißchen, mehr aber wagte sie

nicht zu sagen. Ohne einen weiteren Blick, ein weiteres Wort drehte sie sich um, lief
über die Einfahrt und zum Tor hinaus.

»Was für ein wunderliches, schroffes kleines Ding«, sagte Miss Taylor und sah ihr
ein wenig ratlos nach. »Aber … nun ja … niemand hat sich wohl die Zeit genommen, ihr
ein bißchen Benehmen beizubringen …«

»Sie ist schrecklich langweilig«, wiederholte Emma. »Und selbstsüchtig. Immer will
sie nur das spielen, worin sie gut ist, und nicht das, woran andere Leute Spaß haben.
Aber lassen wir Jane, Miss Taylor. Darf ich zusehen, wie Sie auspacken?«

»Aber natürlich, Kind, komm nur.«
 
Ihrer Tante und ihrer Großmutter erzählte Jane nichts von dem belauschten Gespräch,
sondern berichtete nur, Miss Taylor, die neue Gouvernante, sei angekommen, sie



scheine eine freundliche, angenehme Dame zu sein, und Emma sei augenscheinlich
bereit, ihr Vertrauen und Zuneigung entgegenzubringen.

»Das freut mich«, bemerkte die alte Mrs. Bates. »Arme kleine Emma! Es heißt, daß
es nicht so ganz einfach mit ihr ist. Was für ein Glück, daß sie in diesen einsamen Tagen
dich zur Gesellschaft hatte.«

Jane antwortete nicht, sondern widmete sich ihrem Abendessen. Doch es zeigte sich
bald, daß das gute Kind offenbar keinen Appetit hatte, und als wenig später ein heftiger
Schüttelfrost einsetzte, zu dem noch ein Weinkrampf und Nervenfieber kam, steckten
ihre besorgten Angehörigen sie ins Bett und schickten nach Mr. Perry, dem Apotheker.

Es war der erste heftige Anfall jener Migräne, die Jane von diesem Tag an über viele
Jahre plagen sollte. Keins der von Mr. Perry oder ihrer Tante verabreichten gängigen
Mittel brachte der Kranken auch nur die mindeste Linderung. Drei Tage mußte sie das
Bett hüten; unruhig warf sie sich auf dem schmalen Lager hin und her. Da sie die
stickige kleine Stube mit ihre Tante teilte, war sie nie für sich. Nicht einmal ihren
Tränen konnte sie freien Lauf lassen.

Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand, dachte sie, Tante Hetty hat es
mir oft genug gesagt, und jetzt erkenne ich, wieviel Wahrheit in diesem Sprichwort
steckt. Ich kann nur hoffen, daß ich nie wieder das Unglück haben werde, etwas zu
hören, was nicht für mich bestimmt ist. Sehr langweilig. Sehr langweilig. Emma
Woodhouse findet mich sehr langweilig. Warum aber hat sie mir dann überhaupt ihre
Freundschaft angetragen? Niemand hat sie dazu gezwungen. Ich hätte es nie von ihr
verlangt.

Die arme, tief verletzte Jane begriff noch nicht, daß Emma in ihrer ratlosen
Verzweiflung nach der ersten echten Katastrophe ihres bislang so sicheren, behüteten
Lebens vorübergehend keiner Güte, keiner Gerechtigkeit fähig war. Eine solche
Erkenntnis wäre weit über kindliches Verstehen hinausgegangen. Jane sah nur, daß man
sie grausam verraten, daß man ihr den Boden unter den Füßen weggezogen hatte.

Nie mehr, sagte sie sich, während sie trostlos den Blick von dem Pudding abwandte,
den die Tante ihr hoffnungsvoll hinstreckte, nie mehr werde ich einem Menschen ein
solches Versprechen geben, nie mehr, solange ich lebe, werde ich einem Menschen
rückhaltlos vertrauen.

»Einen Löffel wenigstens, Liebchen, du hast so lange nichts mehr zu dir
genommen.«

»Nein, danke, Tante Hetty.«
Betrübt trug die Tante den Pudding weg, und Jane starrte blicklos auf die kahle Wand,

während ihr unaufhörlich das immer schwächer werdende Echo jener anderen Stimme
und des trügerischen Versprechens in den Ohren hallte: ›Wir wollen Freunde auf immer
sein, ja? Und uns all unsere Geheimnisse verraten. Und uns immer liebhaben.‹
 
Die Brüder George und John Knightley, Erben des etwa eine Meile hinter Highbury
gelegenen Gutes Donwell Abbey, waren gute alte Freunde der Familie Woodhouse.
John, der jüngere, studierte zur Zeit Jura und war nur in den Ferien daheim. George
hingegen, der kurz nach dem Ableben des Vaters volljährig geworden war, lebte auf dem


